
Vorweg die Ukraine Berichte, Teile  ,
25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1.
nach dem Prinzip  der Matrjoschka – Puppe in Puppe - (unter diesem Link): 
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Ukraine-Berichtre-Teil-25.pdf 
 

 
  (Tipp: Falls nötig, bei TAZ-Berichten auf den Butten „gerade nicht“ klicken.)

Zur Info weitergeleitet
Mit solidarischen Grüßen
Antje und Dieter
www.antjeundieter.d  e 
https://t1p.de/Autoren-Nach-Lesung 
https://t1p.de/Politisches-Gedicht 
https://t1p.de/Anti-AKW-Video  

Hier nun weitere Berichte zur Ukraine als Teil 26:                                     

.)  Sanktionen sind auch eine Verkaufsstrategie - der USA : 
https://www.heise.de/tp/features/Fracking-Gas-Wenn-Sanktionen-zur-
Verkaufsstrategie-werden-7215603.html?wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-nl.2022-
08-12.link.link

.) Das Atom-Desaster in Frankreich : https://www.heise.de/tp/features/Krisenstab-
eingesetzt-Atomdesaster-in-Frankreich-nimmt-seinen-Lauf-7205304.html?
wt_mc=nl.red.telepolis.telepolis-nl.2022-08-12.link.link

.) Klima-Proteste: Demos und Blockaden in Hamburg : 
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Klima-Proteste-Demos-und-Blockaden-
in-Hamburg,klimademo216.html

.) Selenskyj warnt vor atomarer Katastrophe in der Ukraine :                                          
https://www.ksta.de/politik/newsblog-selenskyj-warnt-vor-atomarer-katastrophe-
in-der-ukraine-39404154?
cb=1660495928625&originalReferrer=&originalReferrer=https://read.squidapp.co/n
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ews/d16AxSM                                                                                                                         
Selenskyj warf den russischen Truppen vor, das Gelände als Festung zu nutzen, um 
von dort auf die am anderen Ufer des Dnipro-Stausees liegenden Kleinstädte Nikopol
und Marhanez zu schießen. Er warnte davor, dass der Aufmarsch russischer Truppen 
auf dem Areal des AKW „die radioaktive Bedrohung für Europa so erhöht, wie es sie 
nicht einmal zu den schwierigsten Augenblicken der Konfrontation in den Zeiten des 
Kalten Krieges gab“. Er hatte schon zuvor vor einer möglichen atomaren Katastrophe 
gewarnt.                                                                                                                                      
Weiter sagte Selenskyj: „Natürlich muss es darauf eine harte Reaktion geben.“ 
Ukrainische Diplomaten und Vertreter der Partnerstaaten unternähmen nun alles, 
um Russlands Atomindustrie zu blockieren. Zugleich forderte der Präsident, die 
verantwortlichen Amtsträger des „Terrorstaates“ durch die internationale Strafjustiz 
zur Verantwortung zu ziehen. Außerdem werde jeder russische Soldat, der das AKW 
beschieße oder sich dort verschanze, zum Ziel ukrainischer Geheimagenten und der 
Armee.                                                                                                                                      
Das mit sechs Reaktoren und einer Nettoleistung von 5700 Megawatt größte 
Atomkraftwerk Europas wurde von russischen Truppen Anfang März besetzt. Es ist 
für die Stromversorgung des Landes von strategischer Bedeutung. Ende Februar war 
Russland in die Ukraine einmarschiert. Die Führung in Moskau und die 
Besatzungsbehörden in Saporischschja lehnen Forderungen ab, das AKW wieder 
unter ukrainische Kontrolle zu geben. Im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl 
ereignete sich 1986 das größte Atomunglück auf europäischen Boden.

.) Türkischer Staatsterror muss benannt werden : 
https://anfdeutsch.com/aktuelles/kon-med-turkischer-staatsterror-muss-benannt-
werden-33531

.) Salman Rushdie/ Iran: Der lange Arm der Fatwa? : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166103.salman-rushdie-iran-der-lange-arm-der-fatwa.html

.) Tagesspiegel 15.08.2022: Standpunkt: Atomkraft ist eine Fata Morgana : 
https://background.tagesspiegel.de/energie-klima/atomkraft-ist-eine-fata-morgana 

.) Ein uns vorliegendes Protokoll zeigt, AKW-Betreiber sind nur zum Weiterbetrieb 
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bereit, wenn die Risiken dafür der Staat übernimmt :: 
https://www.solarify.eu/2022/08/12/875-akw-laufzeitverlaengerung-nur-mit-staatlicher-
garantie/ 

.) Kretschmer: Deutschland braucht neue Energiewende : 
https://www.zeit.de/news/2022-08/14/kretschmer-deutschland-braucht-neue-energiewende - 
Der gehört zu diesen Leuten, die Energiewende an die Wand gefahren haben und 
unter Energiewende Rolle zurück zur Atomenergie für Jahrzehnte verstehen. Andere 
Vorschläge kommen nicht. 

.)  Reparatur statt Neukauf : https://www.jungewelt.de/artikel/432536.nachhaltigkeit-
reparatur-statt-neukauf.html - Nabu: Produzenten müssen verpflichtet werden, 
Elektrogeräte so herzustellen, dass sie einfacher oder überhaupt zu reparieren sind.

.) Ökosystem kollabiert : https://www.jungewelt.de/artikel/432516.naturzerst
%C3%B6rung-%C3%B6kosystem-kollabiert.html  -

.) Zahlreiche kleine Gaskraftwerke : 
https://www.jungewelt.de/artikel/432454.energiepolitik-zahlreiche-kleine-gaskraftwerke.html 
-

.) Soziale Krise: Energiekostenexplosion trifft vor allem Rentner und 
Geringverdiener : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166104.soziale-krise-
energiekostenexplosion-trifft-vor-allem-rentner-und-geringverdiener.html -

.) UN-Einsätze: Das Mali-Malheur : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166095.un-
einsaetze-das-mali-malheur.html 

.)  Pressemitteilung vom 15.08.2022 – Ende Gelände :                                           
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https://www.ende-gelaende.org/press-release/pressemitteilung-vom-15-08-2022/ -                      
Seit Donnerstag hat das Aktionsbündnis Ende Gelände in Norddeutschland vielfältige
Aktionen zivilen Ungehorsams durchgeführt. Damit protestierten die 
Klimaaktivist*innen gegen den Ausbau von Gasinfrastruktur und koloniale 
Wirtschaftsstrukturen. Die Polizei ging mit massiver Gewalt gegen die 
Demonstrant*innen vor. Die Demonstrant*innen sorgten mit ihren Aktionen dafür, 
dass der Güterverkehr im Hamburger Hafen für neun Stunden blockiert wurde.

.)  Bundesumweltministerium zur Periodischen Sicherheitsüberprüfungen : 
https://www.bmuv.de/faq/welche-bedeutung-haben-die-sogenannten-periodischen-
sicherheitsueberpruefungen 

.) Pläne für „Bürgergeld“ statt Hartz IV: Beratungsorganisationen skeptisch / 
Jobcenter-Personalrat über Bürgergeld: „Ein kleiner Paradigmenwechsel“ : 
https://taz.de/Plaene-fuer-Buergergeld-statt-Hartz-IV/!5871388/ 

.) Es reicht nicht zum Leben Das deutsche Rentensystem hat längst versagt – da 
helfen auch keine Rechenspiele mehr : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166142.armutsrenten-und-inflation-es-reicht-nicht-zum-
leben.html 

.) Japan: Zusätzlich über zehn AKW sollen wieder ans Netz gehen / 10 sind bereits 
wieder am Netz : https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/japans-neuer-
wirtschaftsminister-will-mehr-atomreaktoren-ans-netz-bringen-313342/ 

.) In der Atomfrage geht es um Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung : 
https://www.klimareporter.de/strom/in-der-atomfrage-geht-es-um-vertrauen-verlaesslichkeit-
und-verantwortung 

.) Energie-Protest bei BASF: Gas sparen statt Unsinns-Debatten um Atomkraft! : 
Honorarfreie Bilder und Videos der Kundgebung finden Sie ab ca. 13:00 Uhr unter: 
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https://cloud.ausgestrahlt.de/index.php/s/N3TX7gnWGZwELzi 

Allgemeine honorarfreie Bilder und Videos der Anti-Atom-Radtour finden Sie – nach 
Tagen sortiert – unter:  
https://cloud.ausgestrahlt.de/index.php/s/KE3aegtcM7gQBb5 

.)  Die BGE lädt alle Interessierten am 27. August zum Tag der offenen Tür auf 
Konrad 1 ein : https://www.bge.de/de/aktuelles/meldungen-und-
pressemitteilungen/meldung/news/2022/8/751-konrad/ - Am 27. August gibt es von
10:00 bis 18:00 Uhr beim Tag der offenen Tür auf der Schachtanlage Konrad 1 in 
Salzgitter viel  zu entdecken.

.) IAEO-Ausbildungs- und Demonstrationszentrum für nukleare Sicherheit steht 
kurz vor der Fertigstellung : https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-nuclear-
security-training-and-demonstration-centre-nears-completion

.) Ulmer Atommüll-Tage mit Trommelwirbel und Vortrag : 
https://www.schwaebische.de/landkreis/alb-donau-kreis/ulm_artikel,-ulmer-
atommuell-tage-mit-trommelwirbel-und-vortrag-_arid,11543412.html

.) Hamburg legt Energiesparplan vor / Hamburg: Vielleicht keine Gasumlage für 
Energiewerke-Kunden : https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburg-legt-
Energiesparplan-vor,energiesparplan102.html 

.) Der heiße Herbst soll am Mittwoch beginnen : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166159.sozialproteste-gegen-inflation-der-heisse-herbst-soll-am-
mittwoch-beginnen.html  

.) Abscheu vor der Straße : 
https://www.jungewelt.de/artikel/432699.richtungsstreit-abscheu-vor-der-stra
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%C3%9Fe.html 

.) Vorteilsnahme und Verschwendung: Die Massage ist die Message : 
https://taz.de/Vorteilsnahme-und-Verschwendung/!5871761/

.) Beschießen sich die Russen selber? : https://www.nachdenkseiten.de/?
p=86964#more-86964

.) Es ist Krieg, und keiner sieht hin : https://www.nd-
aktuell.de/artikel/1166180.kurdistan-und-rojava-es-ist-krieg-und-keiner-sieht-
hin.html  - Für eine türkische Invasion in Nordsyrien würde auch der Westen 
Verantwortung tragen, meint Christopher Wimmer.

.) Kriminalisierte Medien in Lateinamerika:Unsicherheit und Angst schüren : 
Kriminalisierte Medien in Lateinamerika: Unsicherheit und Angst schüren – taz.de

.) Kommentar zu Gefahr in Saporischschja : https://www.freitag.de/autoren/der-
freitag/atomkraft-in-saporischschja-droht-ein-super-gau

.) Uran aus Russland: Vladimir Slivyak zu Uran-Embargo Russlands : 
https://www.rosalux.de/news_2/id/46884 

.)  Hartz-IV-Anspruch wegen Nachforderung: Bei Gaspreis-Stress zum Jobcenter / 
Entlastung für hohe Energiepreise: So könnte der Staat helfen : https://taz.de/Hartz-
IV-Anspruch-wegen-Nachforderung/!5871984/ 

.) Auf die Straße! Protest gegen Energiepreise: Politiker und Medien verunglimpfen
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Unmut : https://www.jungewelt.de/artikel/432759.proteste-gegen-gasumlage-auf-die-stra

%C3%9Fe.html 

.)  Hamburg will städtische Gaskunden schonen : https://taz.de/!5872014/ 

.) Wer hat ein Interesse an einer nuklearen Katastrophe in der Ukraine? 
https://test.rtde.tech/meinung/146214-wer-hat-interesse-an-nuklearen-katastophe/ 

.) Lage am AKW Saporischschja : 
https://www.jungewelt.de/artikel/432655.perfide-propaganda.html

.) Strompreis folgt dem Gaspreis : 
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/magische-grenze-durchbrochen-
strompreise-steigen-rasant-li.257064

.)  Die Grünen sind Genies darin, das Volk über die Atomkraft zu täuschen - Ex-
Mitglied der Reaktorsicherheitskommission klärt auf. V  ´https://www.berliner-
zeitung.de/politik-gesellschaft/kernkraftwerke-robert-habeck-die-gruenen-sind-
genies-darin-das-volk-ueber-die-atomkraft-zu-taeuschen-li.258958
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